
 
 

 
 
Fledermauserlebnispfad 

Hier erfahrt ihr alles über die „Kobolde“ der Nacht. Den Fledermaus-Erlebnispfad 
findet ihr entlang des Weges zwischen Rotwildgatter, Rehwild, Mufflons und Sikawild.  
 
Wusstet ihr, dass ein Großer Abendsegler jede Nacht bis zu 50% des eigenen 
Körpergewichtes an Insekten jagen muss, um „über die Runden“ zu kommen? Wo 
schlafen Fledermäuse? Sehen alle gleich aus? Das und viele weitere interessante 
Infos rund um die nachtaktiven „Flugsäuger“ erfahrt ihr hier. 
 
Außerdem könnt ihr verschiedene künstliche Quartiere kennenlernen, die den 
Fledermäusen als „Wohnungsergänzung“ dienen. Diese nutzt man auch zu 
Beobachtungs- und Monitoringzwecken. Das macht die NABU-Gruppe Hainburg im 
Wildpark seit 30 Jahren – erfahrt auf dem Fledermaus-Lehrpfad von ihren 
erstaunlichen Erkenntnissen. 

Tipp: Kannst du unser Fledermaus-Quiz (nächste Seite)  beantworten? Die 

Antworten findest du auf den Tafeln des Lehrpfades. 
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Fledermaus-Quiz

Gestatten: „Fledi“ Fledermaus. - Kennst Du Dich
mit Fledermäusen aus? Mal sehen:

1. Zu welcher großen Tiergruppe gehören wir?
Kreuze die richtige Antwort an:

Vögel Säugetiere Reptilien

2. Was hilft uns beim Fliegen? Mache Dein Kreuz an der richtigen

Stelle.

a) Wir besitzen Flügel mit Federn

b) Wir besitzen „Flughäute“ - gespannt zwischen Hand- und Fuß-

gelenken

3. Wenn wir schlafen:

a) hängen wir ganz „relaxed“ mit dem Kopf nach unten

b) schnarchen wir, dass sich die „Balken biegen“

c) legen wir unsere großen Ohren flach an den Hinterkopf an

4. Unsere Beutetiere finden wir:

a) Dank unserer guten Nase

b) weil wir auch im Dunkeln sehr gut sehen können

c) durch Echoortung (wir senden Rufe aus, deren Echo wir mit
unseren Ohren „hören“ können)

5. Wir „Europäer“ bevorzugen folgende Nahrung:

Kreuze die richtige Antwort an.
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6. Im Winter:

a) fliegen wir in wärmere Gefilde - nach Afrika

b) halten wir uns etwas zurück und gehen nur alle 4 Tage auf
„Beutezug“

c) machen wir einen richtigen Winterschlaf

7. Sieht so unser „Sommerhäuschen“ aus?

ja nein

8. Wir Fledermäuse brauchen Ruhe und viel Platz. Darum bewohnen
wir die Fledermausquartiere auch immer einzeln.

ja nein

9. „Beute“ machen wir:

tagsüber nachts

10. Mit welchen der abgebildeten Tiere teilen wir oft „unfreiwillig“ un-

ser Quartier?

11. Woran könnt Ihr erkennen, dass ein Fledermauskasten bewohnt

ist?

a) an den Kot- und Urinspuren unterhalb des Ein- und Ausfluges

b) an den Kratzspuren der Fledermaus-Füße an Baumrinde,
Stamm und Ästen

12. Wenn Ihr Fledermausquartiere zum Beispiel am Haus oder in Baum-
höhlen vorfindet, dürft Ihr:
a) jederzeit bei uns „volle Kanne anklopfen“, reinschauen und uns
„Hallo“ sagen

b) solltet Ihr uns ganz in Ruhe lassen, seid aber als „stille“ und rück-
sichtsvolle Beobachter beim Ein- und Ausfliegen eingeladen
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